
Verlässliche Partner,
wenn der Markt sich
ändert: Gerade in tur-
bulenten Zeiten brau-
chen auch Kranken-
häuser Berater, die ihre
Situation verstehen
und Veränderungen
meistern. Der Wettbe-
werb „Top Consultant“
ermittelt jährlich die
qualifiziertesten Bera-
ter für den Mittelstand.
Im Bereich Klinikma-
nagement zählt die
FuturaMed GmbH zu
einem der besten Be-
ratungsunternehmen
Deutschlands.

Die Corona-Pandemie
hat vor allem Kliniken
vor besondere Heraus-
forderungen gestellt.
Die Gesundheitseinrich-
tungen mussten rasch
auf die Veränderungen
reagieren, neu planen
und zugleich ihre Mit-
arbeiter möglichst an
Bord halten. In einer

solchen Situation brau-
chen auch Krankenhäu-
ser erfahrene Berater,
die wissen, was in die-
sen Situationen funk-
tioniert und die rasch
konkrete Lösungen an-
bieten können.

Klinikberater mit
operativer Erfahrung
Rechtliche Neuerungen,
Digitalisierungsprojekte
& Co.: Kliniken sind heu-
temit zahlreichen Anfor-
derungen konfrontiert
und werden von exter-
nen Firmen deshalb re-
gelrecht mit Angeboten
überschüttet. Sie stehen
dann vor dem Problem,
dass sich neben etablier-
ten Anbietern oftmals
auch branchenfremde
Firmen anbieten, die mit
wenig qualifizierten Be-
ratern unterwegs sind.
Dem will die Münchener
Beratungsfirma für Kli-
niken entgegentreten,
denn sie hat sich auf

den Gesundheitsbe-
reich spezialisiert. Einer
der Schwerpunkte der
Managementberater
der FuturaMed GmbH
ist die Krankenhausfi-
nanzierung. Komplexe
Entgeltverhandlungen
mit den Krankenkassen
oder die Führung einer
Klinik mit all ihren un-
terschiedlichen Abtei-
lungen sind Teil des um-
fassenden Angebotes.
Weitere Beratungsleis-
tungen neben den Bud-
getverhandlungen sind
daher auch die treuhän-
dische Geschäftsfüh-
rung, Strategieplanung,
Controlling, Qualitäts-
management und die
Unterstützung im Klinik-
marketing. „Wir sind nah
am operativen Geschäft
und setzen das, was wir
unseren Kunden raten,
auch selbst in der Pra-
xis um“, erklärt Tilmann
Götzner, der Geschäfts-
führer (2. von links).

Zufriedenheit der
Kunden als Grundlage
Die Auszeichnung als
TOP CONSULTANT er-
halten nur wenige Be-
ratungshäuser in ganz
Deutschland. Analysiert
wird die Professionali-
tät der teilnehmenden
Beratungshäuser in elf
Kategorien. Dazu kommt
die Auswertung der un-
bestechlichen Rückmel-
dung der Kunden zur
Zufriedenheit mit dem

Unternehmen. Beides
verleiht dem Siegel hohe
Glaubwürdigkeit.

Die Preisverleihung in
Frankfurt am 24. Juni
begleitete Bundespräsi-
dent a.D. Christian Wulff
als Mentor. Er kürte die
besten Berater für den
Deutschen Mittelstand
zum TOP CONSULTANT
2022. Die Veranstaltung
fand bereits zum 13. Mal
statt.

Ausgezeichnete Klinikberater
FuturaMed GmbH ist ein TOP CONSULTANT 2022

Bundespräsident a. D.
Christian Wulff über-
reicht die Trophäe
und gratuliert der
FuturaMed GmbH zu
einem der Besten Be-
rater Deutschlands.
Foto: KD Busch/compamedia

Haben gut lachen, denn die Auszeichnung
beruht auf einer wissenschaftlichen Sys-
tematik und dem unbestechlichen Urteil
der Kunden. Foto: FuturaMed GmbH
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